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Bewährtes Werkzeug oder Teufelswerk?
Schiedsgerichtsbarkeit zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen ausländischen Investoren und Staaten
Von Dr. Michael Hammes

Begleitet wurde diese Entwicklung von steigenden Direktinvestitionen, die mittlerweile durch weit über 3.000
bilaterale und multilaterale Investitionsschutzabkommen abgesichert sind. Diese Abkommen sehen überwiegend die Schiedsgerichtsbarkeit als Verfahren des Investor State Dispute Settlement (ISDS) vor.

Klagen von Vattenfall gegen die Bundesrepublik
Deutschland als Stein des Anstoßes
In der deutschen Öffentlichkeit wurde der Schiedsgerichtsbarkeit bislang wenig Beachtung geschenkt, war
sie doch ein Instrument, das aus deutscher Sicht lediglich für Unternehmen relevant war. Dies änderte sich zu-
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Im Rahmen der abgeschlossenen CETA- und der
noch laufenden TTIP-Verhandlungen ist besonders in
Deutschland neben dem berüchtigten Chlorhuhn auch
die Schiedsgerichtsbarkeit in den Fokus kontroverser Diskussionen gelangt. Die Schiedsgerichtsbarkeit hat eine
lange Tradition und wird vornehmlich bei Handelsstreitigkeiten zwischen Unternehmen eingesetzt. Die Zahl
solcher Schiedsgerichtsverfahren ist aufgrund der sich
seit den 90er Jahren zunehmend globalisierenden Weltwirtschaft stark angestiegen.
Schiedsgerichtsverfahren im verborgenen Hinterzimmer? Bei Streitigkeiten zwischen ausländischen Investoren und Staaten wurde die
Transparenz für die Öffentlichkeit bereits deutlich erhöht.

nächst auch nicht durch die Schiedsklage von Vattenfall
im Jahr 2009 im Zusammenhang mit dem Kraftwerk in
Hamburg-Moorburg, die die erste im Rahmen von Investitionsschutzabkommen gegen Deutschland initiierte
Schiedsklage darstellte. Vermutlich ist die begrenzte
Aufmerksamkeit auf den zügig erzielten Vergleich zurückzuführen.
Die als Folge des Atomausstiegsgesetzes im Jahr 2012
erhobene Milliardenklage von Vattenfall gegen die vorzeitige Stilllegung der eigenen Kernkraftwerke dürfte je-

doch entscheidend dazu beigetragen haben, dass gerade
in Deutschland die Schiedsgerichtsbarkeit in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt ist und seitdem im Zusammenhang mit den TTIP-Verhandlungen zunehmend
kontrovers diskutiert wird.

Unkenntnis und verzerrte Darstellungen
heizen die öffentliche Diskussion auf
Die Diskussion wird dabei durch Unwissenheit über die
Schiedsgerichtsbarkeit und daraus folgende unbe- 
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wusste, teilweise aber auch bewusst geschürte irrationale Verzerrungen und Falschdarstellungen aufgeheizt. Verkürzt könnte man die Kritik wie folgt zusammenfassen:
Schiedsgerichtsverfahren dienen dem Profitstreben von
Großkonzernen zur Ausbeutung nicht nur von Entwicklungsländern, sondern von Steuerzahlern im Allgemeinen. Die Verfahren werden dabei von in verborgenen
Hinterzimmern agierenden Geheimtribunalen durchgeführt, deren Mitglieder sich aus der internationalen Anwaltselite zusammensetzen, die häufig an anderer Stelle
lukrative Beratungsaufträge für die Kläger übernehmen.
Solche Bilder werden nicht nur von einschlägigen Globalisierungsgegnern oder globalisierungskritischen Organisationen gezeichnet, sondern darüber hinaus auch
über professionelle Kampagneplattformen verstärkt.

Bislang durchgeführte Schiedsgerichtsverfahren
zeichnen ein positives Bild
Die kontroverse Diskussion kann an dieser Stelle nicht
umfänglich nachgezeichnet und analysiert werden. Eine Vielzahl von Kritikpunkten lässt sich jedoch bereits
mit einem Blick in die umfangreichen Fallstatistiken der
ICSID und der UNCTAD widerlegen. Es sind in erster Linie nicht multinationale Großkonzerne, die als Kläger
auftreten, sondern es sind überwiegend deutlich kleinere Unternehmen bis hin zu Privatpersonen. In 36% der
Klagen erzielen die Parteien einen Vergleich. Von den
verbleibenden 64% der Verfahren wird in 46% der Fälle
der Klage des Investors in Teilen oder vollständig stattgegeben, in 54% der Fälle wird die Klage abgewiesen.
Bei den erfolgreichen Klagen werden den Klägern im

Durchschnitt nicht mehr als 50% der geforderten Summe zugesprochen. All dies spricht gegen eine einseitige
Bevorteilung der Kläger und für eine differenzierte Betrachtung und Bewertung des Streitgegenstandes durch
die Schiedsgerichte.
Gleichwohl soll dieser Befund nicht bestreiten, dass ISDS
in Investitionsschutzabkommen missbraucht werden
können und dass es lohnen könnte, über Reformansätze für ISDS nachzudenken. Bereinigt man die Diskussion
um Polemik und haltlose Behauptungen, bleibt eine Reihe von Fragen übrig, die einer sachlichen Auseinandersetzung bedürfen.

Schiedsgerichte sorgen für juristische
Waffengleichheit
Sind Schiedsgerichte für Abkommen zwischen Ländern
mit entwickeltem Rechtssystem in einem rechtsstaatlichen Rahmen überhaupt erforderlich? Das deutsche
Gerichtssystem hat weltweit einen guten Ruf, deutsches
Recht ist für viele Länder eine Blaupause zur Gestaltung
des eigenen Rechtssystems gewesen. Warum soll sich
ein ausländischer Investor daher dem deutschen Gerichtssystem verweigern?
Hier lohnt ein Perspektivenwechsel. Würde ein deutscher
Investor wirklich vor einem US-Gericht klagen wollen
und sich damit einer ihm unbekannten und im Vergleich
zum deutschen Zivilprozess gänzlich anderen Rechtsordnung unterwerfen? Für eine Würdigung dieses Sachverhalts sei an den Beitrag von Greg Schütz „Avoiding US
litigation risks“ in Ausgabe 1/2013 dieses Magazins (siehe

dazu HIER) verwiesen. Ähnlich dürfte sich dies aus Sicht
eines US-Investors im umgekehrten Fall darstellen.
Schiedsgerichte stellen gleiche Verfahrensvoraussetzungen für die Parteien sicher. Ob das Schiedsgericht dabei,
der üblichen Gewohnheit folgend, durch die Parteien
einzelfallbezogen vorgeschlagen wird oder aus von den
Parteien weitgehend vordefinierten Panels vergleichbar
einem Kammersystem gebildet werden sollte, wie dies
etwa bei den US-Iran-Claims-Tribunals praktiziert wird,
ist sicherlich im Rahmen von ISDS diskussionsfähig.

Eine Revision ist der Schiedsgerichtsbarkeit
grundsätzlich fremd
Benötigt der ISDS-Mechanismus eine Revisionsinstanz
zur Überprüfung der schiedsgerichtlichen Entscheidung? Befragungen der Nutzer von Schiedsgerichtsverfahren in Handelsstreitigkeiten kommen zu einem
klaren Ergebnis: Eine Revision ist nicht erwünscht. Die
entfallende Revision und der damit verbundene Zeitgewinn und die Kosteneinsparung sind ja gerade wichtige Kennzeichen, die das Schiedsgerichtsverfahren vom
Gerichtsverfahren differenzieren. So sieht auch die Verfahrensordnung der ICSID als der führenden Institution
zur Anwendung von ISDS keine Revisionsinstanz vor. Es
gibt lediglich eine dem üblichen Schiedsverfahrensrecht
vergleichbare und in den rechtlichen Anknüpfungspunkten beschränkte Aufhebungsmöglichkeit (sogenanntes
Annulment Proceeding).
Nun mag dieses bei privaten Streitigkeiten zwischen
Unternehmen nachvollziehbare Vorgehen bei der In- 
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volvierung von Staaten und damit letztlich deren Steuerzahlern anders zu bewerten sein. So hat beispielsweise
die WTO einen eigenen Streitbeilegungsmechanismus,
in dem Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedstaaten bezüglich Handelshemmnissen und staatlichen Beihilfen gelöst werden. An die Stelle von Schiedsgerichten
treten dort vergleichbare Panels, deren Entscheidungen
durch einen sogenannten Appelate Body überprüft und
ggf. angepasst oder an das Panel zurückverwiesen werden können. Dies könnte auch ein mögliches Verfahren
innerhalb des ISDS-Mechanismus im TTIP sein.

Transparenz ist bei ISDS unabhängig von CETA
und TTIP bereits auf dem Vormarsch
Brauchen Schiedsgerichtsverfahren im Rahmen von ISDS
mehr Transparenz und Öffentlichkeit? Im Unterschied zu
Gerichtsverfahren sind Schiedsgerichtsverfahren nicht
öffentlich und finden hinter verschlossenen Türen statt.
Auch dies ist der Tatsache geschuldet, dass Handelsstreitigkeiten zwischen Unternehmen in der Regel keine
Drittwirkung entfalten und damit Privatsache sind.
Bei Streitigkeiten zwischen ausländischen Investoren
und Staaten mag die Öffentlichkeit aufgrund der fiskalischen Konsequenzen jedoch ein berechtigtes Informationsinteresse haben. Im Unterschied zu Schiedsverfahren in Handelsstreitigkeiten können für ICSID-Verfahren
jedoch schon seit vielen Jahren über die Website der
Organisation wesentliche Informationen (Verfahrensverlauf, beteiligte Parteien, Anwälte und Schiedsrichter,
Schiedsspruch) zu den Verfahren öffentlich eingesehen
werden. Darüber hinaus geben die 2014 verabschiedeten

UNCITRAL Transparency Rules on Arbitration und die im
März 2015 von Deutschland, Kanada, den USA und fünf
weiteren Ländern unterzeichnete Mauritius Convention,
deren Mitgliedstaaten sich der Anwendung der UNCITRAL Transparency Rules verpflichten, die weitere Richtung zu mehr Information und Transparenz gegenüber
der Öffentlichkeit vor.

Ein Missbrauch von ISDS kann eingeschränkt,
letztlich aber nicht verhindert werden
Letztlich stellt sich die Frage, wie eine missbräuchliche
Anwendung von ISDS verhindert werden kann. So bieten Investitionsschutzabkommen nur ausländischen Investoren eine Klagemöglichkeit. Inländische Investoren
müssen ihre Ansprüche über den Weg der nationalen
staatlichen Gerichtsbarkeit verfolgen. Allerdings kann
der inländische Investor Forum-Shopping betreiben, indem er sich einer seinem Einflussbereich zugehörigen
ausländischen Gesellschaft bedient und Klage erhebt.
Ein aktuelles Beispiel ist die Klage des kanadischen Unternehmens Lone-Pine über eine Tochtergesellschaft
in den USA gegen den kanadischen Staat infolge eines
durch die Provinz Quebec verhängten Frackingmoratoriums.
Eine noch stringentere und eindeutigere Formulierung
von Anspruchsgrundlagen und Voraussetzungen in den
Investitionsschutzabkommen ist sicherlich möglich.
Auch sollte durch die seit 2009 mit dem Vertrag von
Lissabon eingeführte Zuständigkeit der EU-Kommission
zum Abschluss von Investitionsschutzabkommen die
teilweise kritisierte und in Frage gestellte Vereinbarkeit

von Schiedssprüchen mit EU-Recht und der Verfassungskonformität ihrer Mitgliedstaaten sichergestellt werden
können. Hierdurch lassen sich die Erfolgsaussichten einer Klage verringern, das Klagerecht des Investors lässt
sich damit aber nicht grundsätzlich beschneiden.

Bewährtes nicht über Bord werfen,
sondern fortentwickeln
Freihandel eröffnet neue Konsummöglichkeiten für Verbraucher und fördert den Wohlstand. Dass ein solcher
Entwicklungspfad in einem kulturell und sozialverträglichen Rahmen gestaltet werden sollte, der den Ansprüchen unterschiedlicher Gesellschaftsformen gerecht
wird, wird niemand ernsthaft in Frage stellen.
Es kann daher in Bezug auf die CETA- und TTIP-Abkommen nicht um eine dogmatische „Ja – Nein“-Entscheidung, sondern nur um eine „Ja, aber wie?“-Entscheidung
gehen. Dabei sollte auf Bewährtes – und dazu gehören
auch Schiedsgerichte als Bestandteil von ISDS – zurückgegriffen werden. Dies schließt Reformen nicht aus. Ein
Blick in den CETA-Vertragsentwurf zeigt, dass einige der
hier angesprochenen Punkte bereits berücksichtigt wurF
den.

Dr. Michael Hammes,
Director Forensic Services, PwC,
Frankfurt am Main
michael.hammes@de.pwc.com
www.pwc.de
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Erfolgreiche Landgewinnung
Die neue Europäische Insolvenzverordnung:
Wichtige Änderungen bei grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten – ein Überblick
Von Dr. Frank Roth

© lilly3/iStock/Thinkstock/Getty Images

Grenzüberschreitende Insolvenzverfahren: Die neue Europäische
Insolvenzordnung verspricht
eine verbesserte Effizienz und
Klarheit der Regeln.

Am 05.06.2015 wurde im Amtsblatt der Europäischen
Union die Verordnung (EU) 2015/848 über Insolvenzverfahren veröffentlicht (EuInsVO). Die Verordnung gilt ab
dem 26.06.2017 unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten (mit Ausnahme Dänemarks) und löst die Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 über Insolvenzverfahren vom
29.05.2000 ab.

Bei der Neufassung standen Fragen der internationalen
Zuständigkeit zur Eröffnung von Insolvenzverfahren, der
Ausgestaltung und Koordination von Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren und der Konzerninsolvenz im Vordergrund. Der Verordnungsgeber betrieb bei der Neufassung gewissermaßen Landgewinnung, indem er die zur
alten Insolvenzverordnung ergangene Rechtsprechung

des EuGH vereinnahmte. Darüber hinaus verspricht man
sich eine verbesserte Effizienz und Klarheit der Regeln
zu grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren. Dafür,
dass diese an sich hehren Zielsetzungen in einem Spannungsverhältnis zum gleichfalls zeitgemäßen Anliegen
des Bürokratieabbaus stehen, gibt die im Vergleich zur
schlanken Verordnung aus dem Jahr 2000 erheblich umfangreichere Neufassung ein schönes Beispiel.
Ich möchte einige Aspekte der EuInsVO herausgreifen,
die für die grenzüberschreitende Prozessführung von besonderem Interesse sind.

Auswirkung von Auslandsinsolvenzen
auf inländische Rechtsstreitigkeiten
Nach § 240 Satz 1 ZPO führt die Eröffnung des Insolvenz
verfahrens über das Vermögen einer Partei dazu, dass
das Verfahren unterbrochen wird, wenn es die Insolvenz
masse betrifft. Entsprechendes gilt nach Satz 2 dieser
Bestimmung, wenn die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen des Schuldners auf einen
vorläufigen Insolvenzverwalter übergeht. Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder der Bestel- 
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lung eines sogenannten starken vorläufigen Insolvenz
verwalters ist der Schuldner nicht länger in der Lage,
über sein zur Insolvenzmasse gehörendes Vermögen
zu verfügen. Die Verfügungsbefugnis geht einschließlich
der Prozessführungsbefugnis auf den Verwalter über. Seit
2003 ordnet § 352 InsO im Wesentlichen auf dieselbe Weise die Unterbrechung bei der nach § 343 Abs. 1 Satz 1 InsO

„Grenzüberschreitende Insolvenzen
werden auch unter der neuen EuInsVO
ein interessantes prozessuales Spielfeld
bieten, und die verfeinerte inhaltliche
Ausgestaltung wird neue Foren für recht
liche Auseinandersetzungen schaffen.“

grundsätzlich anzuerkennenden Eröffnung eines ausländischen Insolvenzverfahrens an. Soweit § 352 Abs. 1
Satz 1 InsO abweichend von § 240 Satz 1 ZPO bestimmt,
dass ein „anhängiger“ Rechtsstreit unterbrochen wird,
ist das umgangssprachlich gemeint. Ebenso wie § 240
Satz 1 ZPO setzt die Unterbrechung nach § 352 InsO vor
aus, dass der Rechtsstreit im Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung rechtshängig ist (vgl. BAG ZInsO 2014, 200 ff.).
Die Rechtsprechung lehnte früher die Unterbrechungswirkung ausländischer Insolvenzen ab. Erst in einer
Pressemitteilung des BGH vom 26.03.1998 ließen die
mit dieser Frage bisher damit befassten Senate verlautbaren, dass die Eröffnung eines grundsätzlich an-

zuerkennenden Auslandskonkurses einen im Inland
anhängigen, die Konkursmasse betreffenden Prozess
unterbricht, „sofern das ausländische Recht die ausschließliche Prozessführungsbefugnis des Konkursverwalters – auch mit Bezug auf Schuldnervermögen in
anderen Staaten – vorsieht“. Daran orientierte sich die
Einführung des autonomen internationalen Insolvenzrechts als elfter Teil der Insolvenzordnung im Jahr 2003.
Dem lag aber immer noch die Vorstellung zugrunde,
ausländische Insolvenzverfahren gewissermaßen mit
den Mitteln des deutschen Insolvenzrechts verstehen
zu wollen: Wo ein Insolvenzverfahren ist, da ist auch ein
Insolvenzverwalter. Bereits die Bestellung eines starken
vorläufigen Verwalters im Eröffnungsverfahren zieht die
Unterbrechung nach sich, weil dem Schuldner die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis entzogen wurde.
Da die Unterbrechung eines Rechtsstreits eine Reaktion
darauf darstellt, dass die Prozessführungsbefugnis vom
Schuldner auf eine andere Person übergeht, erscheint
diese Betrachtung folgerichtig. Für die zivilprozessuale
Unterbrechungswirkung sollte es weniger auf die Definition des Insolvenzverfahrens ankommen als vielmehr
auf dessen Wirkungen im Hinblick auf die Prozessführungsbefugnis des Schuldners.
Was ein Insolvenzverfahren im Ausland ist, kann zunächst nur von der Warte eines deutschen Insolvenzverfahrens aus beurteilt werden. Doch muss im zweiten
Schritt hinterfragt werden, ob das ausländische Insolvenzverfahren nach dem Recht des Insolvenzeröffnungsstaats selbst einen Übergang der Prozessführungsbefugnis, eine Unterbrechungswirkung beansprucht oder
sich in sonstiger Weise auf den Fortgang anhängiger

Prozesse auswirkt (BGH WM 2012, 852 ff.). Eine Unterbrechung ist auch dann abzulehnen, wenn das ausländische Verfahren überhaupt keine extraterritoriale Geltung beansprucht.

Maßstab der BGH-Rechtsprechung
Nach der Rechtsprechung des BGH werden Auslandsverfahren nicht völlig schrankenlos als unterbrechungstaugliche Insolvenzverfahren anerkannt, sondern nur,
wenn damit in etwa die gleichen Ziele verfolgt werden
wie mit den in der Insolvenzordnung vorgesehenen Verfahren. Schon 2009 hat der BGH allerdings einem USamerikanischen Reorganisationsverfahren, bei dem die
Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis grundsätzlich
beim Schuldner verbleibt (Debtor in Possession) und
ein Verwalter (Trustee) nur ausnahmsweise ernannt
wird, die Unterbrechungswirkung zugebilligt (BGH
ZInsO 2009, 2145 ff.). Entscheidend kommt es nach der
höchstrichterlichen Rechtsprechung darauf an, ob das
Verfahren dem in § 1 InsO niedergelegten Ziel dient, die
Gesamtheit der Gläubiger zu befriedigen, mag dies nun
im Wege der Liquidation des Schuldnervermögens oder
der Fortführung des Unternehmens erfolgen. Unter diesem Gesichtspunkt lehnte der BGH die Anerkennung
eines englischen Vergleichsplanverfahrens (Scheme of
Arrangement) ab, dessen Eröffnung weder einen Insolvenztatbestand voraussetzt noch auf die gemeinschaftliche Befriedigung sämtlicher Gläubiger gerichtet ist
(BGH WM 2012, 805 ff.).
Zwischen die Perspektiven des ausländischen Staats,
in dem ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, und 
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des Inlands, in dem ein Rechtsstreit unter Beteiligung
des Schuldners rechtshängig ist, schiebt sich die Perspektive der EuInsVO, die eigenständig in Art. 2 Nr. 4 die
im Anhang A aufgeführten Verfahren als Insolvenzverfahren definiert. Dabei verfolgte der Verordnungsgeber
mit der Neufassung das Ziel, den sachlichen Anwendungsbereich der EuInsVO in Richtung auf solche Verfahren auszweiten, die die Rettung von in der Krise befindlichen Unternehmen begünstigen und ihnen eine
„zweite Chance“ bieten. Nach Art. 1 Abs. 1 der EuInsVO
in Verbindung mit Anhang A werden nunmehr auch
vorinsolvenzliche oder präventive Sanierungsverfahren
und Verfahren in Eigenverantwortung des Schuldners
einbezogen. Damit sind künftig weder der Eintritt der
Insolvenz noch die Bestellung eines auch nur vorläufigen Insolvenzverwalters, noch die Beschränkung der
Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis Wesensmerkmale für Insolvenzverfahren im Anwendungsbereich
der EuInsVO.
Diese Ausweitung ist aber nicht ohne weiteres auch für
die Anwendung von §§ 240 ZPO, 352 InsO verbindlich.
Denn nach Art. 7 Abs. 2 lit. f) EuInsVO bleibt es weiterhin
dabei, dass zwar das Recht des Staates, in dem ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, darüber bestimmt, wie
sich die Eröffnung des Verfahrens auf Rechtsverfolgungsmaßnahmen einzelner Gläubiger auswirkt. Hiervon bleiben aber die Wirkungen auf bestehende Rechtsstreitigkeiten ausdrücklich ausgenommen. Gemäß Art. 18 EuInsVO
richten sich die Wirkungen des Insolvenzverfahrens auf
einen anhängigen Rechtsstreit über einen Gegenstand
oder ein Recht, der bzw. das Teil der Insolvenzmasse ist,
ausschließlich nach dem Recht des Mitgliedstaats, in

dem der Rechtsstreit anhängig ist. Gegenüber der Vorläuferregelung gilt dies nunmehr ausdrücklich auch für
Schiedsverfahren.
Vorverlagerung und Informalisierung von Insolvenzverfahren prägen zwar auch die Entwicklung des deutschen
Insolvenzrechts. Mit dem Gesetz zur Erleichterung der
Sanierung von Unternehmen (ESUG) vom 25.11.2011 wurde
die Eigenverwaltung gestärkt, bei der nach § 270 Abs. 1 InsO
auch im eröffneten Verfahren die Verfügungsbefugnis,
wenn auch unter der Aufsicht eines Sachwalters, beim
Schuldner verbleibt. Dennoch bleibt abzuwarten, ob die
deutschen Gerichte bei der ihnen nach Art. 18 EuInsVO
und § 240 ZPO bzw. § 352 InsO auferlegten Prüfung für
sämtliche der im Anhang A der EuInsVO aufgeführten
Insolvenzverfahren zum Ergebnis gelangen werden,
dass die Unterbrechung eines Rechtsstreits wirklich angezeigt ist. Denn die Unterbrechungswirkung ist kein
Selbstzweck, sondern knüpft an bestimmte Wirkungen
eines Insolvenzverfahrens an, die für eine Unterbrechung sprechen. Bei Verfahren, die einer Insolvenz vorgelagert sind, in denen der Schuldner ungehindert weiterhin schalten und walten kann und in denen schließlich
auch keine Gesamtbefriedigung der Gläubiger im Vordergrund steht, macht eine Unterbrechung anhängiger
Rechtsstreitigkeiten keinen Sinn.

Zuständigkeit für Annexverfahren
Nach Art. 6 Abs. 1 EuInsVO sind die Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet das Insolvenzverfahren
eröffnet worden ist, für alle Klagen zuständig, die unmittelbar aus dem Insolvenzverfahren hervorgehen und

in engem Zusammenhang damit stehen. Als Beispiel
hierfür nennt die Verordnung die Anfechtungsklagen.
Die in Deutschland in den §§ 129 ff. InsO geregelten Anfechtungsklagen zielen darauf, eine vor Eröffnung des
Insolvenzverfahrens vorgenommene Schmälerung der
Insolvenzmasse wieder zu korrigieren, um nicht nur im
eröffneten Verfahren, sondern auch mit einer gestuften
zeitlichen Rückwirkung die gleichmäßige Befriedigung
der Insolvenzgläubiger sicherzustellen.
Hat der Gegner einer Insolvenzanfechtung seinen Sitz
in einem anderen Staat als dem Staat, in dem das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, war lange Zeit umstritten, vor welchem Gericht der Insolvenzverwalter Anfechtungsklage erheben kann. Was die materiell-rechtlichen
Anforderungen an eine Insolvenzanfechtung betrifft, gilt
hierfür nach Art. 7 Abs. 2 lit. m) EuInsVO wie bereits nach
der Vorläuferregelung das Recht des Staates der Verfahrenseröffnung, sofern der Anfechtungsgegner nicht
nach Art. 16 EuInsVO nachweist, dass für die angefochtene Handlung das Recht eines anderen Mitgliedstaats
maßgeblich ist und nach diesem Recht die Handlung
nicht anfechtbar wäre. Der EuGH entschied mit Urteil
vom 12.02.2009 – „Deko Marty“ –, dass die Gerichte des
Mitgliedstaats, in dessen Gebiet das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, auch für eine Insolvenzanfechtungsklage gegen einen Anfechtungsgegner, der seinen
satzungsmäßigen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat
hat, zuständig sind (NZI 2009, 199). Damit besteht ein
Gleichlauf zwischen dem Gerichtsstand und dem primär
zur Anwendung gelangenden materiellen Anfechtungsrecht.
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Es fällt auf, dass im Verordnungstext nur das Beispiel der
Anfechtungsklagen als Annexverfahren herausgegriffen
wird. Die legislative Entschließung des Parlaments zu einer Definition setzte sich nicht durch. Erwägungsgrund
34 nennt wiederum beispielhaft Streitigkeiten über
Vorschüsse für Verfahrenskosten (erfasst) und Streitigkeiten über vom Schuldner vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens abgeschlossene Verträge (nicht erfasst).
Diesen Beispielen wären hinzuzufügen als im Staat der
Verfahrenseröffnung zu führende Streitigkeiten solche
über Verfügungsbeschränkungen des Schuldners, über
Vollstreckungsmaßnahmen im unmittelbaren Vorfeld
der Verfahrenseröffnung oder über in der Insolvenz zu
berücksichtigende Forderungen sowie deren Rang. Außerhalb der Insolvenz steht hingegen die Geltendmachung von Aussonderungsrechten. Die Abgrenzung ist
im Einzelfall schwierig, wenn zum Beispiel neben die als
Annexstreit einzuordnende Klage wegen Zahlungen des
Vorstands nach Insolvenz (§ 92 AktG) Ansprüche aus einer Verletzung der Sorgfaltspflichten (§ 93 AktG) treten,
die außerhalb der Insolvenz stehen. Nach § 6 Abs. 2 EuInsVO
kann der Verwalter bei gegebenem Zusammenhang mit
einer anderen zivil- oder handelsrechtlichen Klage gegen
denselben Beklagten beide Klagen bei den Gerichten in
dem Mitgliedstaat erheben, in dessen Hoheitsgebiet der
Beklagte seinen Wohnsitz hat.
Während Art. 6 EuInsVO die Rechtsprechung des EuGH
zur alten Verordnung kodifiziert, steht die Rechtsprechung nicht still. Mit Blick auf die praktisch bedeutsamste Fallgruppe der Anfechtungsklagen hat der EuGH mit
Urteil vom 16.04.2015 entschieden, dass der Vorbehalt
der Anfechtbarkeit nach dem Recht der angefochtenen

Handlung (Art. 16 EuInsVO) auch dann anzuwenden ist,
wenn die angefochtene Vermögensschmälerung der
Masse erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgte (Auszahlung eines vor Eröffnung gepfändeten
Betrags). Das gilt dann insgesamt für die Verjährungs-,
Anfechtungs- und Ausschlussfristen wie für die Formvorschriften einer Insolvenzanfechtung (EuGH NZI 2015,
478 ff.). Ist nach diesen Bestimmungen eine Anfechtung
ausgeschlossen, muss die vom Insolvenzverwalter erhobene Anfechtungsklage selbst dann abgewiesen werden, wenn nach dem Recht des Staates der Verfahrenseröffnung ein Anfechtungsrecht besteht.

Anrufung der Gerichte bei Interessenkonflikten
zwischen Sekundär- und Hauptinsolvenzverfahren
In Art. 34 ff. widmet sich die EuInsVO wesentlich ausführlicher der Abgrenzung zwischen dem Sekundärverfahren in einem Mitgliedstaat im Verhältnis zu dem in
einem anderen Mitgliedstaat eröffneten Hauptverfahren. Dass hier Interessengegensätze auftreten können,
schlägt sich darin nieder, dass die Verordnung nunmehr
vermehrt ausdrücklich die Anrufung der Gerichte bestimmt. Der neu aufgenommenen Befugnis des Verwalters im Hauptinsolvenzverfahren, nach Art. 36 Abs. 1, 38
Abs. 2 EuInsVO die Eröffnung eines Sekundärverfahrens
dadurch abzuwenden, dass er eine Zusicherung zugunsten der lokalen Gläubiger abgibt, entspricht das Recht
der lokalen Gläubiger nach Abs. 8 dieser Bestimmung,
die Einhaltung dieser Zusicherung vor den Gerichten des
Mitgliedstaats, in dem das Hauptinsolvenzverfahren eröffnet wurde, durchzusetzen, oder nach Abs. 9 vor den
Gerichten des Staates, in dem mangels Zusicherung ein

Sekundärinsolvenzverfahren eröffnet worden wäre, Sicherungsmaßnahmen zu erwirken. Art. 38, 39 EuInsVO
eröffnen sowohl dem Hauptinsolvenzverwalter als auch
lokalen Gläubigern Rechtsschutz, um ihre Interessen bei
gerichtlichen Entscheidungen über Sekundärinsolvenzverfahren zu wahren. Breiten Raum nehmen in Art. 41 ff.
EuInsVO Vorgaben zur verbesserten Zusammenarbeit
und Kommunikation zwischen den Insolvenzverwaltern,
den Insolvenzgerichten sowie zwischen den Verwaltern
und den Gerichten ein. Sanktionen für eine Missachtung
dieser Vorgaben sind nicht vorgesehen.

Fazit
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass grenzüberschreitende Insolvenzen auch unter der neuen EuInsVO ein
interessantes prozessuales Spielfeld bieten und dass die
verfeinerte inhaltliche Ausgestaltung auch neue Foren
für rechtliche Auseinandersetzungen schaffen wird. F
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Advance Waivers: An intriguing concept …
…But: Do they impact ongoing disclosure obligations or insulate arbitrators against subsequent challenges?
By Gustav Flecke-Giammarco

Declarations by arbitrators in relation to future conflicts
of interest may lead to a host of problems. They concern
the neutrality of the arbitrator and pose a controversial
question that goes to the very heart of the arbitration
process: To which extent, if at all, may independence of
arbitrators and disclosure obligations be waived? Arbitrators, parties, arbitral institutions and state courts
wrestle with the same dilemma at different stages: Is
it appropriate, or legally tenable, for an arbitrator to obtain a “blanket approval” from the parties with respect to
his or her law firm’s future activity prior to accepting to
serve as arbitrator in a given case? The International Bar
Association Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration as revised on 23 October 2014 (IBA
Guidelines) have picked up on this relatively new phenomenon by adopting a cautious stance towards advance
waivers in General Standard (3)(b) which stipulates:
“An advance declaration or waiver in relation to possible
conflicts of interest arising from facts and circumstances that may arise in the future does not discharge the
arbitrator’s ongoing duty of disclosure under General
Standard (3)(a).”

Also on an institutional level, based on the author’s previous experience at the Secretariat of the ICC Interna
tional Court of Arbitration (Court), such requests for advance clearance that the acceptance of the arbitrator’s
mission shall not prevent other lawyers of the same law
firm from acting for or adverse to the parties to the
arbitration or their affiliates, as long as such mandate is unrelated to the arbitration, have been
on the rise. In an ICC arbitration, the prospective arbitrator may seek to obtain the parties’
consent to waive their right to file a challenge
pursuant to Art 14(1) ICC Rules of Arbitration
(ICC Rules) on the basis of future conflicts of
interest or limit the subsequent disclosure
obligations imposed by Art 11(3) ICC Rules.
In recent years, this practice emerged in particular among arbitrators who work at large
law firms (N. Voser/A. Petti, The Revised Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, ASA Bulletin, 2015, Vol. 1, p. 17). Also, the Court
has seen an increasing use of advance waivers by law
firm partners (S. Perry, IBA to approve revised guidelines
on conflicts of interest, Global Arbitration Review, 21 October 2014).

This article will analyse and compare the recent approaches adopted by the IBA Guidelines and the Court towards
this novelty. It is, however, clear that it will ultimately be
for the parties to decide whether they wish to accept that
other lawyers from the same law firm act in unrelated

matters involving such parties or their affiliates.

The neutrality of the arbitrator is essential –
Is it put at risk by the concept of advance waivers?

© Dmitry Vinogradov/iStock/Thinkstock/Getty Images

Introduction to the problem
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Solution adopted by the IBA Guidelines
While the IBA Guidelines are not binding, they are intended as an expression of best practices. They have
successfully created uniform standards addressing arbitrator independence and impartiality. The IBA Arbitration Committee initiated the review process regarding
the IBA Guidelines in 2012. The IBA Conflicts of Interest
Subcommittee reviewed the 2004 IBA Guidelines and
collected the views of counsel, arbitrators and arbitral institutions. It also conducted an in-depth study of
case law on conflicts of interest of arbitrators that has
developed over the past ten years. At the last annual
IBA Conference in Tokyo, the IBA Council approved the
revised version of the IBA Guidelines which set an international standard regarding the effects of advance
waivers.
In this respect, Explanation to General Standard (3)(b)
states: “The IBA Arbitration Committee has considered
the increasing use by prospective arbitrators of declarations in respect of facts or circumstances that may arise
in the future, and the possible conflicts of interest that
may result, sometimes referred to as ‘advance waivers’.
Such declarations do not discharge the arbitrator’s ongoing duty of disclosure under General Standard 3(a). The
Guidelines, however, do not otherwise take a position
as to the validity and effect of advance declarations or
waivers, because the validity and effect of any advance
declaration or waiver must be assessed in view of the
specific text of the advance declaration or waiver, the
particular circumstances at hand and the applicable
law.”

In drafting General Standard 3(b) and Explanation to
General Standard 3(b), which must be read in conjunction, the IBA Subcommittee had to balance out several perceived advantages and disadvantages of advance
waivers. For some, they are justified based on the parties’
consent and largely enhance the chances that some of
the world’s favorite arbitrators are able to accept sitting
on a case. For others, this course of action may lead to
the appearance that law firms are prioritizing their own
(commercial) interest over those of the parties.
As a matter of fact, the increasing size of law firms operating in today’s global economy renders it difficult for
arbitrators to be apprised of all potential conflicts of
interest. Furthermore, arbitrators will wish to avoid sit
uations which may force their law firm to decline future
instructions for or adverse to one of the parties or their
affiliates. Some arbitrators therefore try to circumvent
such difficulties by making reservations that they “cannot exclude that lawyers of their firm will act in the future for or against one of the parties,” accepting to serve
only if both parties agree to the “condition” that the arbitrator cannot hinder his colleagues “from acting for or
against any of the parties,” or trying to exclude the duty “to make any additional disclosure.” They thereby try
to introduce safeguards against potential challenges in
case a significant conflict of interest should arise. Otherwise, the arbitrator concerned might possibly need to
resign from an ongoing case due to economic leverage
or time pressure exerted by a partner of the same law
firm who wishes to take on a new mandate, e.g. an unrelated high-scale M&A transaction involving one of the
parties’ affiliates.

The IBA Guidelines entail a prudent and commendable approach towards these declarations by clarifying in
General Standard 3(b) that arbitrators’ subsequent disclosure obligations are not affected. They have consciously left the difficult question whether an advance waiver
would hold up in a national court and in fact exclude the
arbitrator’s ongoing disclosure obligation unanswered.
The validity and effect of any such declaration is to be
assessed in view of its specific text, the particular circumstances of the case and the applicable law. Wheth
er advance waivers might indeed become a successful
practice tool is another tale to tell, as many legal systems
do not permit parties to waive non-existing rights in advance. From a German perspective, the admissibility of
an agreement to exclude the right or limit the grounds
to challenge an arbitrator beforehand in deviation from
§ 1036 ZPO seems doubtful (P. Nacimiento/A. Abt/M.
Stein, Arbitration in Germany, 2015, p. 180).

Solution adopted by the ICC Court
The supervised nature of ICC arbitration puts the members of the Secretariat in a privileged position to observe
the state of affairs and new trends in the field of international arbitration. One of these trends, encountered well
before the promulgation of the new IBA Guidelines, was
the increasingly frequent use of advance waivers.
In 2014 alone, the Court appointed or confirmed a pleth
ora of 1,327 arbitrators from 79 different countries (2014
ICC Dispute Resolution Statistics, ICC Dispute Resolution
Bulletin, 2015/No. 1). This arbitrator confirmation process
foreseen by Art 13 ICC Rules is perceived by many as 
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key to the effective administration and conduct of proceedings. It is one of the Court’s hallmark features and
part of its duty to “assist the parties in securing a dil
igent, qualified and independent Arbitral Tribunal” (J.
Fry/S. Greenberg, The Arbitral Tribunal: Applications of
Articles 7 – 12 of the ICC Rules in Recent Cases, ICC Court
Bulletin, Vol 20/2, 2009, p. 13).
All arbitrators acting in ICC arbitrations must “be and remain impartial and independent of the parties involved
in the arbitration” (Art 11(1) ICC Rules). Every prospective
arbitrator is invited to disclose any “facts or circumstances which might be of such a nature to call into question
the arbitrator’s independence in the eyes of the parties”
before being confirmed or appointed by the Court (Art
11(2) ICC Rules). The arbitrator must further immediately inform of any change in circumstance that may arise
during the arbitration (Art 11(3) ICC Rules).
Not surprisingly, it may be argued that the arbitrator
confirmation process cannot be waived by the parties
and forms the basis of the ICC’s offer to administer the
arbitration. In 2010, the Court decided that a case in
which the arbitration agreement provided that “the appointment of the arbitrators by the parties is not subject
to confirmation by the Court of Arbitration of the ICC”
cannot proceed (Tribunal de Grande Instance de Paris,
22 January 2010, Revue de l'Arbitrage, 2010, No. 3, p. 576).
Other key features such as scrutiny of awards and fixing
of the costs of the arbitration by the Court are equally
considered to be mandatory (R. Smit, Mandatory ICC
Arbitration Rules, Liber Amicorum in honour of Robert
Briner, 2005, pp. 858, 865 and 867). A similar argument

could be made with respect to advance waivers whose
specific text is at odds with fundamental pillars of ICC
arbitration.
It remains the Court’s prerogative to decide whether
to confirm or appoint a nominee in light of a potential
disclosure and the parties’ comments thereon. The briefing presented to the Court includes information as to
whether the factual pattern at stake is contemplated by
the IBA Guidelines and, if so, under which category of the
IBA Guidelines it may fall. However, the IBA Guidelines
are first and foremost concerned with setting a standard for disclosures and are to no extent binding for the
Court’s assessment.
Attempts to waive issues of independence that may arise
in the future “have not been amenable” to the Court (J.
Fry/S. Greenberg/F. Mazza, The Secretariat’s Guide to ICC
Arbitration, 2012, p. 129). Thus, the Secretariat’s current
practice with respect to advance waivers is to inform
parties and prospective arbitrators in writing that “the
Court will not be bound by the arbitrator’s statement
relating to future conflicts of interest and that any such
potential conflicts must be disclosed in accordance with
Article 11(3).” The Court has consequently also considered
subsequent challenges against arbitrators who have obtained advance waivers.
This practice was already introduced in 2010 and basically leaves it to the parties to decide whether they
wish to object to the confirmation of an arbitrator who
has made such declaration. The solution adopted by the
Court is in line with General Standard 3(b) of the IBA

Guidelines and does not exempt arbitrators from subsequent disclosure obligations. With respect to the general
acceptance of advance waivers in the context of ICC arbitrations, another important distinction must be drawn:
When an arbitrator is proposed by an ICC National Committee pursuant to Art 13(3) ICC Rules, the Court actively
endorses such proposal by appointing the candidate. Arbitrators seeking to request advance waivers from the
parties will normally not be considered for appointment
by the Court. This appears to be justified in light of the
vast pool of arbitrators the ICC may choose from.
When an arbitrator is nominated for confirmation by
parties or co-arbitrators, the current practice is less restrictive and arbitrators who have made such declaration will generally be confirmed pursuant to Art 13(1) or
(2) ICC Rules provided that no party has objected to their
confirmation on this basis.

Conclusion
The IBA Guidelines acknowledge the concept of advance
waivers without expressing a position on their enforceability. They do, however, clarify that arbitrators are not
exempt from subsequent disclosure obligations. This appears to be a sensible compromise in view of their aim to
establish uniform international standards. The validity of
such reservations must be assessed on a case by case
basis taking into account the applicable law.
In ICC practice, arbitrators have expressed reservations
either purporting to obtain a waiver from the par- 
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ties for future challenges based on new assignments
accepted by their law firms or to limit the scope of their
subsequent disclosure obligations. The Court currently
responds by making clear that it does not consider itself
to be bound by advance waivers. It is also clear that the
Court’s power to decide on subsequent challenges is not
restricted.
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Aus Fehlern wird man klug, …
… besonders wenn sie über 10 Milliarden Euro kosten: Wie an der Schnittstelle von Bewertung,
Bilanzierung und Kaufvertragsgestaltung M&A-Streitigkeiten entstehen
Von Dr. Ekaterina Lohwasser und Heiko Ziehms

Wenige Probleme können das Management eines Unternehmens über längere Zeit so intensiv beschäftigen
und viel Geld kosten, ohne dem eigentlichen Unternehmenszweck zu dienen, wie ein großer Rechtsstreit im

Nachgang zu einem Unternehmenskauf oder -verkauf.
Nachfolgend stellen wir Beispiele für Post-M&A-Rechtsstreitigkeiten dar und setzen diese in den Zusammenhang von Erkenntnissen einer empirischen Studie, in der

Figure 1: 30th June 2007
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Post-M&A-Rechtsstreitigkeiten enthalten Lehren für alle,
die am M&A-Markt beteiligt sind. Die Kenntnis von besonders streitträchtigen Faktoren bereits vor einer Transaktion kann der Vermeidung von Rechtsstreiten danach
dienen. Kommt es dennoch zu einem Rechtsstreit, so
bringt die Schadenbemessung komplexe Fragestellungen mit sich, über die wir im zweiten Teil des Beitrags
einen Überblick geben.
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wir über 40 solcher Streitfälle mit einem Gesamtstreitwert von über 10 Milliarden Euro ausgewertet haben.

Ein Unternehmenskaufvertrag sieht vor, dass der Verkäufer das Defizit einer Pensionsverpflichtung zum Closing
ausgleichen soll, wofür er wegen der ungewöhnlich volatilen Marktverhältnisse im Jahr 2008 mehrere Jahre Zeit
hat. Der auszugleichende Betrag war zum Closing zu bemessen, und zwar laut Sale and Purchase Agreement (SPA)
unter „stetiger Anwendung der im vorangegangenen 

DisputeResolution

16 // Post-M&A-Disputes

Ausgabe 3 // 30. September 2015

Fallbeispiel 2: Fehlende Hierarchie der Rechnungs
legungsvorschriften
Ein Unternehmenskaufvertrag enthielt die folgende
Regelung zur Bilanzierung im Abgrenzungsabschluss:
“… es ist zu bilanzieren wie im (letzten) geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2013 und im Einklang mit International Accounting Standards (IAS)“. Bei der Aufstellung
des Abgrenzungsabschlusses zum 30.04.2014 stellt die
Käuferin fest, dass ein langfristiges Leasingverhältnis
ihrer Ansicht nach im Jahresabschluss zum 31.12.2013

Figure 2: 30th November 2008
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unzutreffend als „Operating Lease“ nach IAS 17 klassifiziert war und stattdessen als Finanzierungsleasing hätte
bilanziert werden sollen. Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing waren Bestandteil des Net-Debt-Abzugs.
Die Verkäuferin war der Meinung, dass die Klassifizierung zutreffend war und verwies daneben auf das Erfordernis der Stetigkeit laut SPA. Ein Schiedsgutachter war
nicht vorgesehen.
Mit der Bilanzierung als Finanzierungsleasing durch die
Käuferin wurde eine Verschuldungskennzahl im konsolidierten Abschluss überschritten, und das Unternehmen
erhielt ein schlechteres Rating als erwartet. Die Finan-
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Jahresabschluss verwendeten [versicherungsmathematischen] Methoden“ nach IAS 19. Der Rechnungszins für
die Bewertung der Pensionsverpflichtungen wurde aus
Renditen von Euro-Unternehmensanleihen mit mindestens einem AA-Rating abgeleitet. Die Ableitung der
Zinsstrukturkurve, in normalen Zeiten innerhalb recht
enger Bandbreiten möglich, wurde Ende 2008 durch die
ungewöhnliche Streuung von Renditen erschwert (siehe
zweites Schaubild rechts). Versicherungsmathematiker
konnten auf derselben Datenbasis sehr unterschiedliche
Zinsstrukturkurven ableiten. Der Rechtsstreit entstand
unter anderem um den bei der Bewertung der Pensionsverpflichtungen anzuwendenden Zinssatz: Der Käufer
wollte einen möglichst niedrigen Zinssatz (also einen
hohen Barwert der auszugleichenden Verpflichtung), der
Verkäufer das Gegenteil. Streit entstand darüber, was unter „stetiger Anwendung der im vorangegangenen Jahresabschluss verwendeten [versicherungsmathematischen] Methoden“ in Zusammenhang mit der Ableitung
der Zinsstrukturkurve angesichts der breiten Streuung
der Renditen zu verstehen war.

zierungkosten des Erwerbers stiegen hierdurch an. Über
die bilanzielle Behandlung des Leasingverhältnisses im
Abgrenzungsabschluss entstand ein Rechtsstreit.

Empirische Untersuchung von Post-M&A-Disputen
Die beiden anonymisierten Fallbeispiele sind Teil einer
empirischen Studie, für die über 40 Cross-Border-PostDeal-Rechtsstreitigkeiten ausgewertet worden sind, bei
denen es um Streitwerte von in der Summe über 10 Milliarden Euro ging und die vor ordentlichen Gerichten und
privaten Schiedsgerichten (einschl. DIS, ICC, LCIA, SIAC)

ausgetragen wurden.
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•

•

Dispute stehen oft in Zusammenhang mit unerwarteten Entwicklungen zum Zeitpunkt des Closings.
Diese können durch Volatilität in Einkaufs-, Verkaufsoder Finanzmärkten entstehen (siehe Fallbeispiel 1).
Findet Volatilität über eine Kaufpreisanpassungsformel Eingang in die Bestimmung des (finalen) Kaufpreises, so steigt das Risiko eines Post-Deal-Rechtsstreits erheblich. Denn extreme Entwicklungen
treffen dann häufig auf Regelungen im SPA, die deren
bilanzielle oder finanzwirtschaftliche Auswirkungen
nicht berücksichtigen. Daher sind bei Transaktionen
in volatilen Märkten (wie etwa erneuerbaren Energien) besonders häufig Rechtsstreite um die Bewertung von Vorratsvermögen anzutreffen.
Dispute stehen häufig in Zusammenhang mit unklaren Formulierungen im Unternehmenskaufvertrag in
Bezug auf Bilanzierungsregeln oder auf zu regelnde
finanzwirtschaftliche Sachverhalte. Zuweilen reichen
geringe Änderungen oder ein einziger Zusatz aus, um
Klarheit zu schaffen und einen Rechtsstreit zu vermeiden (im Fallbeispiel 2 die Festlegung einer Hierarchie im Verhältnis von Stetigkeit zu IAS).

des Schadens ist in der Regel die Differenzhypothese: Zu ersetzen ist die Differenz zwischen dem aktuellen Zustand und einem hypothetischen, schadenfreien
Zustand. Der Schaden wird dann aus dem Unterschied
zweier Situationen abgeleitet:
•

der tatsächlichen Situation, die durch das Fehlverhalten verursacht wurde, und

•

der hypothetischen Situation („But for“), die eingetreten wäre, wenn kein Fehlverhalten erfolgt wäre.

Der monetäre Schaden ist die Summe der nicht erwirtschafteten (also entgangenen) Überschüsse, die demje-

nigen nicht zur Verfügung stehen, der durch das Fehlverhalten geschädigt wurde (etwa dem Käufer), sowie der
Kosten, die durch das Fehlverhalten entstanden sind. Die
folgende Grafik veranschaulicht dies beispielhaft.
Schaden kann bei M&A-bezogenen Rechtsstreitigkeiten
neben Kosten, die vor dem Transaktionsstichtag entstanden sind, auch entgangene Gewinne nach dem Transaktionsstichtag einschließen. Dies ist zum Beispiel der
Fall, wenn das Fehlverhalten geplante Gewinne beeinträchtigt hat. Dann ist zur Schadenermittlung ein Businessplan unter hypothetischen Annahmen zu erstellen.
Der Businessplan ist rein theoretischer Natur, da er niemals realisiert wird. Eine entscheidende Frage dabei 
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Folgende Beobachtungen, die sich an den beiden Fallbeispielen festmachen lassen, treffen auf viele der ausgewerteten Streitfälle zu:
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ist die Informationsbasis, die der Erstellung zugrunde
zu legen ist. Dürfen alle bis zum Zeitpunkt der Analyse
bekanntgewordenen Informationen in der Schadenbewertung verwendet werden (Ex-post-Perspektive oder
„Hindsight“), oder soll ausschließlich auf die Informationsbasis abgestellt werden, die zum Transaktionsstichtag vorlag (Ex-ante-Perspektive)? Die Festlegung der

„Das Financial-Due-Diligence-Team
sollte frühzeitig die Bewertungsmechanik
kennen und in die Formulierungen
der Bilanzierungsregeln im SPA
einbezogen werden.“

Perspektive und des Bewertungsstichtags haben eine
erhebliche Auswirkung auf die Höhe des Schadens. So
kann aus der Ex-post-Perspektive ein zunächst nicht (sicher) erwarteter Gewinn des Zielunternehmens, etwa
aufgrund der Einführung neuer Produkte, nachträglich
relevant werden. Allerdings dürfen solche Gewinne nicht
berücksichtigt werden, die zwar im Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses im Businessplan abgebildet waren,
sich mittlerweile aber als nicht realisierbar herausgestellt haben, zum Beispiel weil sich die Absatzmärkte
schlechter entwickelt haben.
Ein weiterer zentraler Bestandteil der Schadenermittlung ist die Ableitung der Kapitalkosten. Diese sind an
zwei Stellen relevant: zur Abbildung der mit den hypo-

thetischen entgangenen Gewinnen verbundenen Risiken und zur Bestimmung des sogenannten „Pre Award
Interest“ im Rahmen der Aufzinsung der entgangenen
Gewinne bis zum Zeitpunkt t2. Die jeweils verwendeten
Zinssätze beeinflussen die Höhe des Schadens erheblich.
In der Praxis verwendete Zinssätze rangieren von gesetzlichen (etwa steuerrechtlichen) Zinssätzen bis zum impliziten internen Zinsfuß der Transaktion aus der Sicht
des Erwerbers. Die Wahl der Zinssätze ist fallabhängig zu
treffen und zu begründen.

Fazit
Nicht jeder Streit ist vermeidbar. Die Auswertung von
Post-M&A-Rechtsstreitigkeiten zeigt jedoch Faktoren
auf, die besonders häufig mit Streit in Zusammenhang
stehen und macht deutlich, dass Dispute häufig an der
Schnittstelle von Bilanzierungsthemen, Unternehmensbewertung und Unternehmenskaufvertrag entstehen.
Dies enthält Lehren für die Financial Due Diligence.
Um Schnittstellenproblemen zu begegnen, sollten die
unterschiedlichen Transaktionsteams eng zusammenarbeiten. So sollte etwa das Financial-Due-Diligence-Team
frühzeitig die Bewertungsmechanik kennen und in die
Formulierungen der Bilanzierungsregeln im SPA einbezogen werden. Daneben sollte es die vorgeschlagenen
Kaufpreisanpassungsmechanismen kennen. Unterliegen diese besonders volatilen Marktentwicklungen, so
sollten extreme Auswirkungen auf die Kaufpreisanpassung möglichst ausgeschlossen werden. Dies kann etwa
durch enge Regelungen der Kaufpreisanpassungsme-

chanik oder in Einzelfällen durch die Vereinbarung absoluter Beträge erfolgen.
Daneben kann die Einbindung von forensischer Erfahrung in das Financial-Due-Diligence-Team hilfreich sein,
um Streitpotentiale frühzeitig zu identifizieren. Erfahrungswerte aus Rechtsstreitigkeiten, so aus bestimmten
Branchen, sind in vielen Fällen ein guter Indikator für besonders anfällige Bilanzierungsthemen. Und dieses Wissen ist ein wichtiger erster Schritt zur Vermeidung eines
F
Post-M&A-Rechtsstreits.
Hinweis der Redaktion:
Die genannte Studie ist von Accuracy durchgeführt
worden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei den
Autoren dieses Beitrags. (tw)

Dr. Ekaterina Lohwasser,
Director, Accuracy,
München
ekaterina.lohwasser@accuracy.com
www.accuracy.com

Heiko Ziehms,
Partner, Accuracy,
Frankfurt am Main
heiko.ziehms@accuracy.com
www.accuracy.com
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Wiederauferstanden von den Toten
Praxisfragen der Parteifähigkeit einer beendeten Gesellschaft

Kapitalgesellschaften werden weder beerdigt noch beerbt, sie werden ganz unsentimental aus dem Register
gelöscht, das Registerblatt wird geschlossen. Eine juristische Person kann zumindest im deutschen Recht
ohne einen direkten vollumfänglichen Rechtsnachfolger
beendet werden. Hieraus können in der Praxis jedoch
Probleme folgen, wenn kurz vor oder nach der Löschung
etwa noch eine Klage oder ein Mahnantrag gegen eine
Gesellschaft anhängig gemacht werden soll oder – bei
drohendem Verjährungseintritt – anhängig gemacht
werden muss.
Wenn eine Gesellschaft aus dem Handelsregister gelöscht wurde, scheint der Fall auf den ersten Blick klar:
Eine gelöschte Gesellschaft kann, mangels Rechts- und
Parteifähigkeit, nicht verklagt werden. Dieser erste Blick
täuscht jedoch. Bis zur Vollbeendigung – und unter Umständen auch darüber hinaus – ist eine Kapitalgesellschaft noch parteifähig.
Betrachtet werden soll im Folgenden, wann eine Kapitalgesellschaft endgültig nicht mehr parteifähig ist und
wie mit den daraus folgenden Zustellungsproblemen
umzugehen ist.

Wenn Kapitalgesellschaften ableben ... werden sie
nicht beerdigt, sondern aus dem Register gelöscht.
Daraus können sich praktische Probleme ergeben.

Die Vollbeendigung einer deutschen
Kapitalgesellschaft
Grundsätzlich besteht für deutsche Kapitalgesellschaften dahingehend Einigkeit, dass eine Gesellschaft vollbeendet ist, wenn kein weiterer Abwicklungsbedarf
besteht, das gesamte Aktivvermögen somit verteilt und

© mauinow1/iStock/Thinkstock/Getty Images

Von Alexander Foerster und Clemens Vidal

die Löschung der Gesellschaft im Handelsregister eingetragen ist. Sind alle diese Voraussetzungen erfüllt, besteht die Gesellschaft nicht mehr, und folglich erlischt
die Rechts- und Parteifähigkeit der Gesellschaft.
Bei jeder Beteiligung einer Gesellschaft an einem laufenden Verfahren können daraus jedoch ein Anspruch 
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auf Kostenerstattung und damit ein Vermögensgegenstand entstehen, welcher der Vollbeendigung entgegensteht (vgl. OLG Hamm, NJW-RR 1998, 470; BGH, NJW-RR
1991, 660). Dies kann nicht richtig sein, schließlich wäre
es dann immer möglich, durch die Einreichung einer Klage die Vollbeendigung der Gesellschaft zu verhindern,
da mit jeder Klage immer die Möglichkeit einer Vermögensposition in Form des Kostenerstattungsanspruchs
für die Gesellschaft erwachsen würde. Die Beendigung
einer Gesellschaft dient jedoch auch dazu, Rechtsfrieden
und Klarheit zu schaffen. Ein Fortbestehen der Gesellschaft trotz eingetragener Beendigung und fehlenden
Vermögens, nur auf Grundlage eines gegebenenfalls bestehenden Kostenanspruchs, verfehlt diesen Zweck.
Daraus folgt gleichzeitig, dass eine Gesellschaft so lange
nicht vollbeendet werden kann und damit parteifähig
bleibt, wie sie für sich ein Vermögensrecht in Anspruch
nimmt, also behauptet, vermögensrechtliche Ansprüche
zu haben. Gleiches gilt für die passive Parteifähigkeit,
also die Möglichkeit, gegen eine noch nicht (voll)beendete Gesellschaft vorgehen zu können, solange glaubhaft gemacht werden kann, dass die Gesellschaft noch
Vermögenswerte besitzt. Beides muss gegebenenfalls
in einem gesonderten Verfahren, dem Zulassungsstreit,
nachgewiesen werden.

rer fehlenden Parteifähigkeit kein Sachurteil ergehen,
sondern die Klage muss als unzulässig abgewiesen werden.
Richtet ein Rechtsanwalt eine Klage an eine vollbeendete Gesellschaft, so ist dem Anwalt Gelegenheit zu
geben, den Mangel der Parteibezeichnung zu beheben.
Aus der Parteiänderung folgt dann jedoch ein neuer
Rechtsstreit, in dem die geltend gemachten Ansprüche
möglicherweise verfristet sind und der für den Anwalt,
der die fehlerhafte Parteibezeichnung zu verantworten hat, daher einen Haftungsfall darstellen kann. Hat
der Anwalt gar Kenntnis davon gehabt, dass die Gesellschaft nicht mehr existiert, können ihm sogar die
Kosten des fehlerhaft eingeleiteten Verfahrens auferlegt werden (vgl. BGH MDR 1997, 1065; OLG Karlsruhe,
NJW-RR 1997, 1290).

Wiederaufleben durch Nachtragsliquidation

Wirkung der Vollbeendigung auf die Parteiund Prozessfähigkeit

Kann der Gläubiger jedoch glaubhaft machen, dass die
Vollbeendigung der Gesellschaft fehlerhaft erfolgte,
mithin doch noch Vermögenswerte vorhanden oder für
die Liquidation erforderliche Schritte unterblieben sind,
kann er bei dem zuständigen Registergericht die Einsetzung eines Nachtrags- oder Notliquidators beantragen.
Wird tatsächlich ein Nachtragsliquidator eingesetzt, so
vertritt dieser die gelöschte Gesellschaft, so dass an diese auch (wieder) wirksam zugestellt werden kann.

Die Vollbeendigung einer Gesellschaft hat zur Folge,
dass deren Partei- und Prozessfähigkeit erlischt: Zwar
ist sie Partei des Prozesses, allerdings darf aufgrund ih-

Was aber tun, wenn erst kurz vor dem Ablauf einer Frist
festgestellt wird, dass eine Gesellschaft vollbeendet ist
und die Bestellung eines Nachtragsliquidators bis zum

Ablauf der Frist nicht mehr möglich ist? Hier wurde entschieden, dass die Verjährung einer Forderung so lange
durch „höhere Gewalt“ i.S.d. § 206 BGB gehemmt ist,
als die Schuldner-GmbH wegen Vermögenslosigkeit gelöscht ist und der Gläubiger – allerdings schuldlos – in
Unkenntnis von Tatsachen ist, die eine Nachtragsliquidation rechtfertigen (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 06.10.1989
– Az. 11 U 102/89). Besitzt die gelöschte Gesellschaft mithin tatsächlich noch Vermögen und konnte der Gläubiger aufgrund der – fehlerhaften – Löschung nicht gegen
sie vorgehen, wird die Verjährung gehemmt.

Ausländische Kapitalgesellschaften
Schon ein Blick ins europäische Ausland zeigt, dass diese Fragen auch in anderen Ländern diskutiert wurden.
Das französische Recht lässt auch ein Wiederaufleben
der gelöschten Gesellschaft unter der Leitung eines
mandataire ad hoc (eines Nachtragsliquidators) zu,
dessen Bestellung ebenfalls beantragt werden muss.
Auch in der Schweiz kann bei Vorhandensein von Vermögen eine bereits gelöschte Gesellschaft auf Antrag
eines Gesellschafters oder eines Gläubigers wieder in
das Handelsregister eingetragen werden, ähnliche Rechte können in England bei einer gelöschten Ltd. zu deren Wiedereintragung führen. In Schweden würde das
Zivilgericht bei Empfang einer Klage gegen eine bereits
gelöschte schwedische Aktiengesellschaft bei Behauptung des Vorhandenseins von Vermögen selbst beim
Gesellschaftsregister die Bestellung eines Nachtragsliquidators veranlassen, dem dann die Klage zugestellt
wird. Aus dem außereuropäischen Raum sei als Beispiel
das panamaische Gesellschaftsrecht genannt, das 
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ein Wiederaufleben einer gelöschten Kapitalgesellschaft
erlaubt, wenn innerhalb von drei Jahren nach Löschung
den ehemaligen Geschäftsführern eine Klage zugestellt
wird.
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Zusammenfassung
Sollte man Kenntnis davon haben, dass sich eine Gesellschaft in der Liquidation befindet, lohnt es sich somit,
mit der Einreichung von Klagen nicht bis zum letzten Tag
zu warten. Allerdings lehrt die Praxis, dass gerade im ungünstigsten Zeitpunkt das Unvermeidliche passiert. Wie
aufgezeigt, gibt es aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Rechtssystemen Mittel und Wege, um trotz einer auf dem Papier nicht mehr existenten
Gesellschaft diese wieder zum Leben zu erwecken – und
Ansprüche durchzusetzen.
F
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Rechtsanwalt, Advokat (S), Partner,
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Konfliktbeilegung in Unternehmen
Zwischen eigenverantwortlichem Heimwerkeransatz und mündiger Verfahrenskompetenz –
Einsichten aus einer Umfrage von IHK Frankfurt und Mazars
Von Christine Seitz und Harald Nikutta

In den meisten Unternehmen fehlen spezifische Einrichtungen zur Konfliktbeilegung. Darüber hinaus mangelt
es an Vertrautheit mit den verschiedenen Verfahren und
deren Wirksamkeit sowie an der Kenntnis, welches Verfahren für welchen Konflikt am besten geeignet ist. Das
zeigen die Ergebnisse der Umfrage zum Thema „Konflikte und deren Beilegung in Unternehmen“, die die IHK
Frankfurt am Main gemeinsam mit der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Roever Broenner

© kzenon/iStock/Thinkstock/Getty Images

Konflikte sind vielfältig, sie kommen überall vor, und
wir müssen mit ihnen umgehen – auch im Unternehmensalltag. Zur Lösung von Konflikten gibt es generell
zahlreiche verschiedene Möglichkeiten, doch nur wenige
kommen in Unternehmen zur Anwendung. Dabei ist es
der Umgang mit Streitigkeiten, der ihre Auswirkungen
maßgeblich beeinflusst. Denn nicht jedes Mittel der
Konfliktlösung ist für jeden Konflikt geeignet. Für die Beteiligten ist es entscheidend, die verschiedenen Verfahren zur Konfliktbeilegung, insbesondere auch die alternativen Verfahren wie etwa Mediation und Schlichtung,
zu kennen. Nur so kann die Auswahl desjenigen Lösungswegs gelingen, der im Verhältnis zu der Streitigkeit die
beste Lösung verspricht.
Bei der Lösung von unter
nehmensinternen Konflikten
ist das Einschalten des Vor
gesetzten durchaus üblich.

Susat Mazars durchgeführt hat. Gegenstand der Studie
sind die Bekanntheit von Konfliktlösungsverfahren, die
verschiedenen Konfliktarten und die Anwendung und
Wirksamkeit von Lösungsverfahren bei den einzelnen
Konfliktarten.

Wenig professioneller Umgang mit Konflikten
in Unternehmen
Laut der Befragung verfügt nur rund ein Drittel der Unternehmen über Einrichtungen zur Konfliktbeilegung. 
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So gibt es nur in 25%, tendenziell größeren Unternehmen, eine eigene Rechtsabteilung. Das bedeutet, dass in
rund zwei Dritteln der Unternehmen die Notwendigkeit
besteht, selbst mit Streitigkeiten umzugehen und diese
mit zumeist individuellen Kompetenzen zu lösen. Demgegenüber ist die Vertrautheit mit den verschiedenen
Verfahren eher gering. Mit 10% verfügt ein unerwartet
hoher Anteil an Unternehmen über einen Mediator. Erstaunlicherweise lassen sich jedoch Rechtsabteilung
und Mediator zugleich in keinem der teilnehmenden
Unternehmen finden. Diese beiden Konfliktbeilegungskompetenzen scheinen in einer Art Ausschlussverhältnis
zu stehen. In einigen Unternehmen ist die Kompetenz
zur Konfliktlösung an Rechtsanwälte oder an Unternehmensberater ausgelagert. Auch in den Industrie- und
Handelskammern gehört die außergerichtliche Streitbeilegung auf Basis des gesetzlichen Auftrags der IHKs
zum traditionellen Aufgabenspektrum. Diese externen
Lösungsansätze bieten insbesondere dann gute Chancen, wenn der Dienstleister das Spektrum der Handlungsoptionen erweitert.

Unterschiedliche Bekanntheit der Verfahren
zur Konfliktlösung
Die Bekanntheit der alternativen Verfahren zur Konfliktbeilegung liegt mit einer Quote von 50% bis 60% der
Befragten deutlich höher als erwartet. Vor dem Hintergrund, dass nur 80% angeben, die Gerichtsverfahren und
den traditionellen Rechtsweg angemessen zu kennen,
scheint diese Quote auch vergleichsweise ausgesprochen hoch. Allerdings weichen Bekanntheit und Nutzung alternativer Verfahren, anders als beim traditionel-

len Rechtsweg, stark voneinander ab: Obwohl Mediation,
Schlichtung und Schiedsgerichtsverfahren weitgehend
bekannt sind, werden diese in deutlich geringerem Umfang genutzt – so auch die praktische Erfahrung der IHK
Frankfurt, die qualifizierte Angebote für kaufmännische
Konflikte vorhält.

Interne Konfliktpartner weit vor externen
Streitigkeiten in den eigenen Reihen treten am häufigsten auf: Konflikte mit Mitarbeitern führen mit 37%
das Feld an, gefolgt von Konflikten mit Führungskräften
(35%) und mit der Geschäftsführung (25%). Sie haben die
emotional intensivste Wirkung. Das mag an der Intensität des Miteinanders liegen, die Anlass zu Streitigkeiten
gibt. Streitigkeiten mit externen Konfliktpartnern betreffen vor allem Kunden mit 23% und Zulieferer mit 14%.
Kooperationspartner folgen mit je 7% sowie Banken und
Kapitalgeber mit 3%.
Unabhängig vom Konfliktpartner kosten Streitigkeiten
Zeit und Nerven. Eine interessante Erkenntnis der Befragung ist: Während Konflikte mit Kunden emotional
weniger belasten, aber einen hohen Zeitaufwand erfordern, stellen interne Konflikte zusätzlich zu der hohen
zeitlichen Belastung eine besonders große emotionale
Belastung dar.

Unterschiedliche Lösungswege
je nach Konfliktart
Bei der Lösung von internen und externen Streitigkeiten
dominiert unabhängig vom jeweiligen Konfliktpartner

die unmittelbare Klärung zwischen den Betroffenen.
Bei unternehmensinternen Konflikten mit Mitarbeitern,
Führungskräften und der Geschäftsleitung ist das Einschalten des Vorgesetzten durchaus üblich. Alternativ
sind hier Mediatoren als neutrale Dritte gefragt.
An zweiter Stelle folgt bei Streitigkeiten mit externen
Partnern (etwa: Behörden) der traditionelle Rechtsweg,
ein sehr distanzierter Lösungsweg. Dies lässt sich mit
der geringeren Intensität und emotionalen Belastung
bei externen Streitigkeiten im Vergleich zu solchen mit
internen Partnern erklären. Wenn überhaupt, werden
Schiedsrichter zur Lösung von Konflikten mit Externen
eingesetzt. Außergerichtliche Streitbeilegung im Sinn
von Mediation und Schlichtung findet in nahezu allen Konfliktkonstellationen Anwendung, insbesondere
jedoch unternehmensintern. So bietet die Mediation
heute bereits ein breites internes und externes Anwendungsspektrum.

Nutzung bleibt bei alternativen Verfahren
hinter der Wirksamkeitseinschätzung zurück
Knapp die Hälfte der Teilnehmer schätzt eigene Verfahren, also die Klärung zwischen den Parteien selbst, als
besten Weg zur Streitbeilegung. Mit nur noch halb so
vielen Nennungen, aber dennoch auf dem zweiten Platz
wirksamer Verfahren zur Konfliktbeilegung, folgt die
Mediation. Damit werden diese Verfahren in ihrer Wirksamkeit deutlich höher bewertet als Gerichtsverfahren.
Je emotionaler der Konflikt, desto wirksamer wird die
Mediation eingeschätzt – bei internen Konflikten von je
dem Zweiten als wirksamste Methode.
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Bei dem Vergleich der individuellen Einschätzung von
Nutzung und Wirksamkeit der verschiedenen Verfahren
zur Lösung von Konflikten fallen drei Ergebnisse besonders auf:
•

Einer direkten Lösung zwischen den Konfliktpartnern,
gegebenenfalls unter Einbindung von Autoritäten,
wird eine hohe Wirksamkeit beigemessen. Dieses
Vorgehen zur Konfliktbeilegung wird vergleichsweise oft genutzt.

•

Der Rechtsweg wird im Vergleich zu seiner Bekanntheit deutlich weniger genutzt und als wenig wirksam eingestuft.

•

Die alternativen Verfahren, allen voran die Mediation,
werden als überproportional wirksam gesehen, aber
vergleichsweise wenig genutzt.

Zusammengefasst, halten deutlich mehr Teilnehmer der
Umfrage alternative Wege der Streitbeilegung für wirksamer als den traditionellen Rechtsweg, wenden diese
aber nicht an.

„Die alternativen Verfahren, allen voran
die Mediation, werden als überproportional wirksam gesehen,
aber vergleichsweise wenig genutzt.“

Pragmatische Aufklärung mit Praxisnähe
ist gefragt
Die Bereitschaft und Offenheit, sich unternehmensseitig
mit alternativen Wegen zur Lösung von Konflikten zu befassen, scheint in der Breite zu bestehen. Dennoch gilt es,
das Vertrauen in die alternativen Verfahren zu stärken.
Drei Vierteln der Befragten fehlt es an relevanten Informationen über die Verfahren selbst, und rund die Hälfte
sieht Nachweise über die tatsächliche Wirksamkeit von
Verfahren wie Mediation als Voraussetzung für deren
Anwendung.
In diesem Zusammenhang sind glaubwürdige und verlässliche Dienstleister als praktische Optionen gefordert.
Praxisbeispiele und Erfolgsgeschichten, die die Wirksamkeit dieser Verfahren zur Konfliktbeilegung dokumentieren, unterstützen den Prozess der Bildung des Vertrauens in die alternativen Verfahren sowie in der Folge
deren verstärkte Anwendung.
F

Hinweis der Redaktion: Die Studie finden Sie unter
http://www.mazars.de/Home/Aktuelles/Publikationen/
Studien/Streit-Erfolgreich-oder-folgenreich.

Christine Seitz,
Referentin, Geschäftsfeld Recht und Steuern,
IHK Frankfurt am Main
c.seitz@frankfurt-main.ihk.de
www.frankfurt-main.ihk.de/recht

Harald Nikutta,

Geschäftsführer, Wirtschaftsmediator (M.M.) und
Executive Coach, Global Leader Business Development,
Roever Broenner Susat Mazars, Frankfurt am Main

harald.nikutta@mazars.de
www.mazars.de
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Nichts gewonnen – nur zerronnen
Eine Verhandlungsanalyse der Griechenlandkrise
Von Dr. Reiner Ponschab

Musste man umdenken? Das Ergebnis der „langen
Nacht“ vom 13.07.2015 beruhigte dann die Verhandlungswissenschaftler: Der „Misserfolg“ Griechenlands
bestätigte die Prinzipien erfolgreicher Verhandlungsführung, wie sie Roger Fisher, William Ury und Bruce Patton
in ihrem Verhandlungsklassiker „Getting to Yes“ (in deutscher Übersetzung: Das Harvard-Konzept, Frankfurt/M.:
Campus, 24. Auflage, 2013) beschrieben hatten.


Schlechtes Ergebnis nach langer
Verhandlungsnacht? Ein vernunftbasiertes Verhandlungsmodell
hilft, nachhaltige Resultate zu
erzielen.

© leolintang/iStock/Thinkstock/Getty Images

Selbst Verhandlungsexperten staunten: Die Art, wie die
seit Anfang 2015 amtierende griechische Regierung Tsipras, geführt von dem Duo Alexis Tsipras (Good Guy) und
Gianis Varoufakis (Bad Guy) „gegen“ zahlreiche hochkarätige europäische Politiker zu Werke ging, ignorierte alle wissenschaftlichen Erkenntnisse der vergangenen 50
Jahre über erfolgreiches Verhandeln. [Die Technik, dass
Vertreter einer Verhandlungspartei die freundliche und
die harte Seite durch zwei verschiedene Personen darstellen, die aber intern kooperieren, ist einer der bekanntesten Verhandlungstricks, der auf polizeilichen Verhörmethoden beruht. Näher: Lewicki, R. J./ Saunders, D. M./
Minton, J. W. (2001). Essentials of Negotiation, New York:
McGraw-Hill Higher Education, S. 81 ff.)].
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Weich

Hart

Harvard-Konzept (sachbezogen)

Konzessionen machen zur
Verbesserung der Beziehung

Konzessionen als Voraussetzung
der Beziehung fordern

Menschen und Probleme getrennt behandeln.
Keine Sachkonzessionen zur Förderung der Beziehung

Einseitige Zugeständnisse
in Kauf nehmen

Einseitige Vorteile fordern

Möglichkeiten für gegenseitigen Nutzen suchen

Starkem Druck nachgeben

Starken Druck ausüben

Nur Argumenten und nicht Druck nachgeben

Basarverhandlung statt Principled Negotiation
Die Parteien im griechischen Verhandlungspoker machten nicht den Eindruck, als ob sie sich die Prinzipien von
„Getting to Yes“ zu Herzen genommen hätten. Denn weder das rabaukenhafte Auftreten der griechischen Verhandler noch der anfängliche „Schmusekurs“ der EuroGruppe entsprachen dem, was Roger Fischer und seine
Koautoren unter sachbezogenem Verhandeln (Principled
Negotiation) verstehen. Denn dabei geht es nicht um
hartes oder weiches Verhandeln, sondern darum, in einem vernunftbasierten Verhandlungsmodell nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Die Unterschiede zwischen
den Verhandlungsarten haben die Autoren von „Getting
to Yes“ anschaulich dargestellt (S. 42 ff.), wie nachfolgende Beispiele zeigen:
Fischer und seine Koautoren kommen zu dem nachvollziehbaren Ergebnis: „Nett sein ist auch keine Lösung“.
Die Bedeutung dieser Aussage haben die deutsche Bundeskanzlerin und die anderen Europäer erfahren müssen, als die griechische Seite auf deren Freundlichkeit

harsch antwortete. Denn unter der Ägide von Varou
fakis praktizierte die griechische Seite statt rationalen
Verhandelns lupenreine Basarverhandlung – auch Feilschen genannt (zu den Regeln der Basarverhandlung
siehe Haft. Verhandlung und Mediation: Die Alternative zum Rechtsstreit, München: C.H.Beck, 2. Auflage, B 2).
Feilschen zeichnet sich dadurch aus, dass die Verhandler
Positionen beziehen, indem sie den Anker (ihr Angebot)
weit in die für sie günstige Richtung werfen und diese während der Verhandlungen zu verteidigen und zu
festigen versuchen. Die Annäherung in der Verhandlung
erfolgt dann durch gegenseitige Zugeständnisse in Form
des sogenannten „Negotiation Dance“, in dem sich die
Parteien meist unter Einsatz manipulativer Techniken
aufeinander zubewegen. Nach den Forschungen von
Raiffa [Raiffa, H. (1982). The Art and Science of Negotiation,
Cambridge/London: Harvard University Press S. 48 ff.] liegt
die Einigung im Negotiation Dance im Regelfall in der
Mitte zwischen den Anfangsgeboten.
In Verkennung dieser griechischen Verhandlungstechnik reiste Euro-Gruppenchef Jeroen Dijsselbloem am

30.01.2015 nach Athen und teilte der neuen griechischen
Regierung mit, dass die Vereinbarungen mit der früheren Regierung von der neuen Regierung anerkannt und
1 zu 1 umgesetzt werden müssten. Dijsselbloem verschob
also den Anker nicht in Richtung höherer Forderungen
der Euro-Staaten, sondern blieb bei dem bisherigen Angebot: welch schlechte Ausgangsposition gegenüber
einem Basarverhandler, der eine Einigung in der Mitte
zwischen dem Angebot der Euro-Gruppe und seinem
minimalen Angebot suchen wird! Folgerichtig im Sinne des Basarverhandelns setzten Varoufakis und Tsipras
nach dem Besuch Dijsselbloems ihren Anker (mehr Ausgaben für das griechische Volk und Schuldenschnitt)
weit entfernt von dem Liegeplatz der Europäer.
Principled Negotiation beruht auf festen Prinzipien, von
denen zwei in den Verhandlungen in besonderem Maße
verletzt wurden.

Trennung von Sache und Beziehung
Das erste dieser beiden Prinzipien lautet: „Separate the
people from the problem“, was nichts anderes bedeutet,
als Sache und Beziehung zu trennen und nach der Regel:
„Suaviter in modo, fortiter in re“ („Weich in der Art, hart
in der Sache“) zu verfahren. Genau das aber geschah
auf beiden Seiten nicht. Die Griechen behandelten ihre Verhandlungspartner mit großer Härte (Merkel und
Schäuble wurden erst ignoriert, dann durch Protokollverletzung offen blamiert, Deutschland als Aggressor der
Vergangenheit und Gegenwart dargestellt und Klagen
auf über 200 Milliarden Euro Reparationszahlungen angedroht). Dieser Stil führte dazu, dass die sachlichen 
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Probleme von den Emotionen der Beteiligten nicht mehr
getrennt werden konnten und sich der Ton nun auf Seiten der Euro-Gruppe ab Mitte Juni 2015 verschärfte. Der
stellvertretende Unionsfraktionschef, Hans-Peter Friedrich, sah „Respektlosigkeiten, Vertrauensbrüche und Taschenspielertricks anstatt konkreter Vorschläge und verlässlicher Absprachen.“ (Alle Zitate sind entnommen aus
Welt-Online und stammen überwiegend aus der Ausgabe vom 22./23.06.2015.)
Aber genauso falsch im Sinne sachbezogenen Verhandelns war es von den Vertretern der Euro-Gruppe, anfänglich einen weichen Kurs einzuschlagen und Zugeständnisse anzudeuten (Institutionen statt Troika, Austausch
der vereinbarten Maßnahmen durch wirkungsähnliche
Maßnahmen). Beide Verhaltensweisen trennten nicht
Sache und Beziehung und führten am Ende zur totalen
Konfusion.

Prüfen und benennen Sie Ihre beste Alternative
Fisher und andere Autoren geben den Rat: „Verschaffen
Sie sich Klarheit über ihre beste Alternative, und untersuchen Sie auch die beste Alternative der Gegenseite, denn
je besser Ihre beste Alternative ist, umso größer ist Ihre
Macht.“ Je weniger eine Partei durch die Zahl und die
Qualität ihrer Alternative(n) auf eine Einigung angewiesen ist, umso größer ist ihre Macht in der Verhandlung.
Bei gehöriger Prüfung war klar, das Griechenland überhaupt keine andere Alternative hatte, als sich mit den
Verhandlern der Euro-Gruppe zu einigen, da ein Grexit
vom griechischen Volk eindeutig nicht gewollt wurde. So

gesehen, war Griechenland machtlos. Für die Euro-Gruppe wäre dagegen der Grexit durchaus eine politische Alternative gewesen, denn die Mehrheit der Bevölkerung
der beteiligten Staaten befürwortete diese Lösung. Doch
zunächst entmachtete sich die Euro-Gruppe selbst: Angela Merkel beschwor den Verbleib Griechenlands in
der Euro-Zone, und Finanzminister Schäuble hatte noch
Ende April in Riga behauptet, es gäbe „keinen Plan B“.
Solange aber kein Plan B existierte, waren auch die EuroStaaten ohne Alternative.

Hinweis der Redaktion:
Einen Teil der Gedanken zu diesem Beitrag hat der
Verfasser gemeinsam mit Hans-Dieter Hardt entwickelt,
dem er dafür ausdrücklich dankt. (tw)

Umso überraschender kam dann die Kehrtwendung vor
der „Langen Nacht“ vom 13.07.2015: Plötzlich zauberten
die deutschen Politiker den „Plan B“ aus der Tasche und
spielten „Hard Ball“. Angela Merkel verkündete bei ihrer
Ankunft in Brüssel, sie erwarte „harte Gespräche“, keine
„Einigung um jeden Preis“, und konstatierte, dass „die
Vorteile die Nachteile überwiegen“ müssten. Wolfgang
Schäuble brachte plötzlich einen befristeten Grexit ins
Spiel. Nachdem man versäumt hatte, die Machtpositionen mit den Griechen vertraulich zu besprechen, wurde
die Machtkarte nun mit aller Härte gespielt und dadurch
das gesamte eigene bisherige Verhalten desavouiert.

Fazit: Vom Schmusekurs zum Diktat –
alles wie am Anfang
Wie die Sache ausging, wissen wir: Die Europäer wechselten vom Schmusekurs zum Diktat, dem sich die Griechen beugen mussten. Keiner erhielt etwas, was er nicht
schon im Januar hätte haben können – wenn man einfach nur die Regeln des sachbezogenen Verhandelns angewendet hätte ...
F

Dr. Reiner Ponschab,
Wirtschaftsmediator/Rechtsanwalt,
Ponschab + Partner, Pullach im Isartal
ponschab@ponschab-partner.com
www.ponschab-partner.com
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Dem Fachbeirat der DisputeResolution gehören 12 namhafte nationale und internationale Persönlichkeiten sowie Unternehmensjuristen aus den wichtigen
Branchen der deutschen Wirtschaft an. Sie unterstützen DisputeResolution publizistisch und tragen so zum Erfolg dieses Online-Magazins bei.
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